
Ueber ~Ielaena neonatorum. 

Von 

Dr. Vassmer, 
Frauenarzt in tIannover. 

1st sehon in manehen F/illen innerer Erkrankungen, deren 
Aetiologie und Pathogenese uns klar vor Augen liegt~ die kritisehe 
Bewerthung unserer therapeutisehen Maassnahmen ersehwert~ ja oft 
unm5glieh, so ist eine therapeutisehe Skepsis um so mehr ange- 
braeht, wo es sieh um ein beziiglieh der Aetiologie und Patho- 
genese so dunkles Krankheltsbild oder, besser gesagt, einen Symptomen- 
complex handelt, wie bei der Melaena neonatorum. Hier kSnnen 
nut grosse Zahlenreihen~ in denen unsere friiheren Resulta~e mit 
den seit Einfiihrung der Gelatine-und Nebennierenpr'~parate er- 
ziel~en Resultaten vergliehen werden~ den Beweis bringen, ob that- 
s~;chlieh die Prognose sieh unter dieser neueren Therapie so ge-" 
bessert hat~ dass wir hierin einen Erfolg derselben erblieken kSnnen. 

Neben der praktisehen Bedeutung, die eine derartige Gegen- 
iiberstellung unserer therai~eutisehen Erfolge haben wfirde, kSnnte 
dieselbe vielleieht aueh nieht ohne Einfluss auf unsere theoretisehe 
Auffassung des Symptomenbildes der Melaena neonatorum sein, in- 
sofern ein durehgreifender Erfolg einer derartigen, doeh mehr sym- 
ptomatisehen Behandlung mit Gelatine- und Nebennierenpr~paraten 
doeh vielleieht gewisse Riieksehliisse auf Aetiologie und Pathogenese 
der Melaena gestatten wiirde. 

Als Beitrag zu der erwiinsehten Statistik mSehte ieh zun~ehst 
(iber einen erfolgreieh mit Gelatine- und Nebennierenpr~parat be- 
handelten Fall yon Melaena beriehten, dessen giinstiger Ausgang 
gerade meine therapeutisehe Skepsis waehrief und mieh zu einer 
Gegeniiberstellung unserer friiheren und jetzigen therapeutisehen 
Resultate anregte. 

Es handelte sieh hier um ein neugeborenes M~idehen einer gesunden 
30j~hr., IIIpara: die spontan naeh 4sttindiger Geburtsthg.tigkeit 7 Uhr 
Morgens leieht niedergekommen war. 
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Das 61/2 Pfd. schwere ausgetragene Kind war niellt asphyctisch~ 
das Fruehtwasser nicht bluthaltig gewesen. Die Placenta mit kleiner 
Nebenplacenta folgte 20 Min. p. p. auf Pressen vollst~ndig mit den Ei- 
h~uten~ ohne Blutcoagulum im Fruchtsaek. Schon in der auf die Geburt 
fo]genden Nacht soil das Kind naeh dem Genuss abgekochten Wassers 
mehrere Male Blur gebroehen haben und am andern Morgen fanden sich 
auch in den Windeln neben Mec, oniam theils schwarze, theerartige, thefts 
braum'othe Blutmassen: darunter einige '/2kleinfingerlange~ bleistiftdieke 
Blutcoagula. W~ihrend das Erbrechen sich nieht wiederholte~ hielten die 
Blutungen aus dem Darm noch iin Laufe dieses zweiten Tages um 1~ 3 
und 7 Uhr: sowie um 11 und 3 Uhr des dritten Tages an, und zwar 
zeigte sich zweimal noeh fltissiges Blur und kleine Blutcoagula neben 
Meeonium, dann wiesen die Windeln nur zwei handtellergrosse Flecken 
auf mit peripherer Rothffirbung, und bei den letzten 2 Malen erinnerte 
nut noeh leichte Rothf~rbung der Windeln an die vorangegangene Blutung. 
Das Aussehen des Kindes war nach der~'"ersten Blutung leicht an~miseh. 
Doch blieben die. Extremit~ten steta warm. Das Gewieht zeigte bei 
guter Nahrungsaufnahme sogar eine Zunahme yon 80 g am achten Tag. 

Die Therapie bestand in der subeutanen Injection yon 20 cem 
2prec. Gelatine (Merck) (je 10 ecru in reehte und ]inke Scapulargegend) 
um 1 Uhr Mittags des ersten Tages und in der innerliehen 3stfindlichen 
Darreichung derselben GelatinelSsung, yon welcher innerhalb 24 Stunden 
neben Brust- and Baekhausmilch 180 ccm genommen warden; daneben 
je 3 Tropfen Adrenalin (1 : 1000) um 9 Uhr Abends des ersten Blutungs- 
tages and in tier Nacht yore 1. zum 2. Tage der Erkrankung. 

Die Injeetionen wurden leieht und reactionslos resorbirt: der am 
3. Tage untersuchte Urin war frei yon Albumen s auf rectale Temperatur- 
messung wurde verzichtet, um nicht ev. die Blutung wieder anzuregen. 
Das Kind hat sich auch weiterhin bei combinirter Brust-und Backhaus- 
nahrung gut entwicke]t und hie wieder eine StSrung yon Seiten des 
Magendarmkanals gezeigt. 

Ehe wir nun daran gehen, zu pr[ifeD, wie weit Therapie und 

Yathogenese der Me]aena naeh den in unserer Statistik gesammelten 
F~llen der ]etzten 23 Jahre, seit Empfehlung der Gelatine durch 
C a r n o t  ~) 1896, get Srdert is t :  bedarf noah die Frage der Fest- 
steilung, wann wir iiberhaupt den Ausdruek Melaena ffir Magen-, 

Darmblutungen Neugeborener gebrauehen diirfen. Entgegen der 
Ansieht yon K r o e m e r  2) und KamannS),  die far F~ille mit naeh'  
weisbarer Blutungsquelle die Bezeiehnung Melaena nieht gelten lassen 
wollen, hake ieh. es far wiinschenswerth: da Melaena (vd~o~ ~g;tc~tv,~, 
sehwarze Krankhei~) doeh nur eine Symptomenbezeiehnung ist, mit 
weleher s zun~tehst niehts pr~ijudieirg wird, an dieser Bezeieh- 
nung z. Z. noch fes~czuhalten and nur~ je naehdem die Blutungsquelle 

1) Carnot~ Sur les propriGt4s hGmostatiques de la gGlatine. Bull. do la 
Soo. do Biol. Juli 1896. 

2) Kroemer, Nonatssohrift ffir Geburtsh[ilfe. Bd. 20. S. 1166. 
3) Kamann, Gyn. Kundschau. 19.07. S. 569. 
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ausserhalb des Kindes gelegen ist (Blutung aus wunder Mamil la--  
vorzeitig gelSste Placenta - -  mfitterliche Varixblutung sub partu etc.) 
oder im Kinde selbst gelegen ist, eine Melaena spuria und vera zu 
unterseheiden. Als /itiologisehe Bezeiehnung fiir die Melaena vera 
k/imen dann die versehiedensCen Zus~tze, wie n a s a l i s -  trauma~ica 
(z. B. nach LSsen.des Zungenb/indehens - -Ver le tzung dureh Tra- 
chealkatheter etc.) infeetiosa - uleerosa - -  h~morrhoidalisl) u. s. w. 
in Frage. Falle, in denen weder bei Lebzeiten noch auch dutch 
die Autopsie eine Blutungsquelle naehgewiesen werden kSnnte, ws 
dann als Melaena vera essentialis oder symp~omatiea zu bezeiehnen. 
Nur ffir diese F~;lle die Bezeichnung Melaena vera etwa sehleehthin 
reserviren zu wollen, halte ieh deshalb nieh~ ffir riehtig, well m. E. 
sehleiehende Ueberg~/nge zwisehen der Me]aena vera essentialis und 
uleerosa z. B. bestehen, indem es in dem einen Falle nur zur h/i- 
morrhagischen Infareirung der Magendarmmueosa, in einem anderen 
dutch Selbsgverdauung einer derartig hgmorrhagiseh infareirten Pattie 
zur Melaena vera uleerosa kommen kann. 

Betraehten wit nun auf Grund dieser Unterseheidung die in 
den folgenden Tabellen gesammelten 67 F~Ile zun/iehst vom ~tio-  
l o g i s e h e n  Standpunkt aus, so finden wir nur 2 F~;lle yon Melaena 
spuria (Fall 38 u. 58), und zwar handel~e es sieh einmal um Ver- 
sehlueken des Blutes bei Ruptur eines velamentSs verlaufenden Pla- 
eentargefgosses, im zweiten um vorzeitige Blutung in Folge tiefen 
Sitzes der Placenta. Da die Kasuistik derartiger F'~lle yon Melaena 
spuria erst kfirzlieh yon K a m a n n (1. e.) zusamm engestellt ist, erfibrigt 
sich hier ein Eingehen auf dieselben, doeh mSchte ieh der Seltenheit 
wegen fiber einen weiteren selbst beobaehteten Fail kurz beriehten. 

Es handelta sieh hiar um eina 28j~thr., VIpara, mit Steisslage. 
Naeh dam Blasensprung bekam Patientin be[ feststehandem Steiss plOtz- 
lieh einen Ohnmaehtsanfall mit ,Sehwarzwerden vor den Augen". Bei 
jedar Wehe ging jetzt etwas Blur ab, und naeh der Geburt des ganz mit 
friseham Blur bedeekten Kindes stfirzte sofort eine betraehtliehe Mange 
flfissigen Blutes und ain grosses Bluteoagulum heraus. Die Placenta 
folgte naeh 1/, Stunde auf Cred6, die Nabelsehnur inserirte leieht 
exeentriseh and bier lagen dar maternen Fl~iehe betr~ehtliehe geronnane 
Blutmassen auf. Das Kind hatte in Nase, Mund und Trachea reiehliehes 
flfissiges Blut nnd entleerte noeh bis zum n~tehsten Tage Blur dutch Er- 
breehen. Der Stuhl sell stets frai von Blur gewesen sein; es dfirfte sieh 
aueh hier um partiella vorzeitige LOsung der Placenta gehandelt haben. 
Ueber die Lfmge der Nabelsehnur habe ieh mir keine Notizen gemaeht. 

1) Burwinkel~ H~imorrhoidalknoten im frfihesten Kindesalter. l~liin~h. 
reed. Wochenschr. 1900. No. 12. 

Archiv ffir Gyn[ikologie. nd.  sg. u. ~. 19 
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Z 
Autor - -  

Zeitsehrift 

B~hreek~ 
I.-D:,Lei] 
zig 1896 

.Die~el, 
Centralbl. 

f. Gyngkol. 
1896, 

S. 1144. 

Anamnese 

der Mutter 

Die ersten 2 
Kinder starben 
anter gleiehen 
~linisehen Er- 
seheinungen. 

,96j. Ipara. 
Mutter keine 

Bluterin. 
Grossvater an 

Geburts- 

verlauf 

Normal - -  
raseh. 

S~atus 

d e s  Kindes 

direct p. p. 

weibl. 2500 g 
! nicht asphyk~, 

~ernic. Aniimie m. best. reeid. 

B l u f f  a n d  

"~ I sier im I 

1. Tag + 

+ 

5. T a g  - -  

2. Tag @ 

eapill. Duodenalbiutungen im 53. Jahre #. 
i 

28j. IVpara, Innere Wen- 153 era. 3480g 
gesund, dung wegen ~t Asphyyie 
Beeken- Hochstands d. II. Grades. 

verengerung Kopfes u. Un- I Schuttze'sche 
I. Grades. regelm~ssig- Sehwingun- 

keit der Herz- gen,naeh l/4St. 
tSne, Entwick- wieder belebt. 
lung d. Kopfes 
1'/2 St. spoiler, 
'sehwer, dauert: 

einige Min. 

?j. gipara,  [LSoh~ideilage weibl. 4450g 
gesund, viel mit leichter leiehte As- 
Fruch~wasser. Neigung zur phyxie. 

Vorder- 
seheitelbein- 
einstellung. 

15 Stdn. naeh 
Wehenbeginn [ 
Forceps am 

fas~zangenger. 
Kopfe leieht 

Gesunde 8pontan - -  in Kind gut ent- 
XIIpara, will wenigen Stdn. wickeit aber 
bei kieinsten ! yon auffallen- 
Verletzungen : der Bl~isse. 
stark b lu ten .  21]2 St. p. p. 

Singultus und 
Gghnen. 

1. Tag + 

1. Tag + 
/ (einige 
8tund. 
p. p.) 

Dauer "~ 

and Art ~ : 

der Blutung ~. 

? 3 Tage Dauer. 

Kind starb 
bald p. p. 

unter Blut- 
brechen. 

2 Tage Dauer. 

2 Tago Dauer. 

"2 Tage Dauer, 
nur einmal 
Erbrechen. 

1 Tag Dauer. 
10 Standen n. 

Beginn d.blut. I 
Aussoheidun- I 
gen wird noehL 
helIrothes B~ut 

erbroehen. 
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Aus- 
Therapie gang 

hiq. ferri 
sesquiehlor., 
Eisblase auf 
Magengegend. 

Exi~us 

Exitus 

Exitus 

Ausserordentliehe Verkleinerung des linken 
Vorhofes und Ventrikels und Dilatation 
der reehten Herzhglfte. 

Autopsiebefund Aetiologie 

Nagen und Darm veil blutigen Sehleims, ohne 
L~ision der Mueosa. Blutungen in Pleura, 
Lungen u. Perieard. Herz zeig~ v~lligen Defekt des 1. Ventrikels u. Mitralis 
u. Aortenostiums. Aus Bulbus des r. u entspring. Aorta u. A. pulm. 
L. u. r. Vorhof dureh welt often gebliebenes Foramen ovule in Verbindung. 

Stauung im venSsen Gebiete 
als Folge der Herzanoma/ie. 

Oberer Theil des Ileum in grosser Aus- 
dehnung yon Blutextravasaten durehsetzt. 
Kein Uleus. Magen und iibriger Darm 
gesund. 

HS~matom yon 10 em Durehmesser u. 1 em 
ttShe zwisehen Dura u. Sehgdel. lgagen 
zeigt auf blasser Mucosa zahlreiehe in 
Reihen gestellte s~eeknadelknopfgrosse 
Gesehwiire ohne geaktion in Umgebung. 

Jejunum und Ileum zahlreiehe oberfl~iehliehe Blutungen in blasser 
Mueosa. Ileum 60cm yon der Klappe entfernt, in 10--15era Lgnge 
hg~morrhagiseh infareier~ mit einigen ganz flaehen Gesehwi~ren in 
der Oberflgehe. Dieht an der Klappe zwei halbfrankgrosse, un- 
regelmiissig begrenzte, his zur Serosa reiehende Uleera mit z. T. 
stark injicirter, z. T. sehmutzig verfgrbter Umgebung. (Mikro- 
skopiseh liessen sieh nur geringe entz[indl. Veriinderungen um 
die bis zur Museularis reichenden Uleera feststellen). IAnke 
Nebenniere hgmorrhagiseh infareir~, stark vergrbssert, im oberon 
Pol eine kirsehgrosse, mit fliissigem Blur gefiillte H5hle. Milz 
um das Doppelte vergr~sser~. Subpleurale und pulmonale 
Blutungen. Mikroskopiseh nirgends Thromben und abgesehen 
yon pneumenisehen Herden, Bakterien naehweisbar. 

- -  [Exitus Leber ~ergr~;sser~. Blutungen in Pleura 
pulmonalis undBlasenmueosa. Im Duo- 
denum 5 mm unterhalb des Pylorus ein 
rundliehes, linsengrosses Geschwiir,welehes 
(mikrosk.) bis auf Lg, ngsmuskulatur reiehl~. 
Im Fibrinnetz am Grunde d. Uleus neben 
rothenu.weissenBlutk~rperehen altes Blut- 
pigmenfa Ueber dem reohten Stirn- und 

I Scheitelbein die blauroth verfiirbten Ein- 
driieke der Zange. Nabelgef~isse leer. 
Kein Embolus in Magen- u. Darmgefgssen. 

- -  Exitus Dieht unter dem Pylorus im oberon Driftel 
des Duodenums ein ca. erbsengrosses, die 
Mueosa und Museularis durehsetzendes 
Gesehwiir mit ziemlieh seharfer Umran- 
dung. Wenig davon entfernt eine kleinere 
der Sehleimhaut beraubte Partie mi~ 
blu~cig imbibirter Umgebung. 

Hereditgre H~imophilie. 

VerL sieht die Ursaehe fiir 
dieI~{agen-Dar mveriinderun- 
gen in der duroh die Ge- 
burtstraumen bedingten 
Hyper~imie des lgagen- 
Darmkanals im Sinne Kund- 
rat's und in der Asphyxie; 
l~isst es ,,dahinges~ellt", ob 
es sieh nieht um eine In- 
fektion handeln kbnne, die 
eine hgmorrhagisehe DJa- 
these verursaeht habe und 
h~lf~ es sehliesslieh nieht 
f~ir undenkbar, im H5matom 
der Dura im Sinne yon 
v. Preusehen und Pomorski 
die Ursaehe d. I~{agen-Darm- 
blutungen sehen zu kiJnnen. 

Verf. nimmt intrauterine Ent- 
stehung angesiehts des Blur- 
p i g m e n t s  am Grunde des 
Uleus an, hgl~ aber aueh 
Entstehung p. p. und dann 
wegen der Druekmarken 
~t lav. Preusehen, dureh 
intraoranielle Blutung be- 
dingt, Nr m~iglioh. Gehirn- 
sektion war nieht gemaoht! 

Keine Thrombose der Nabel- 
gefg~sse, keine Embolie naeh- 
weisbar, niehts Rir Lues 
Spreehendes. VerL nimmt 
intrauterine Entstehung an. 

19" 
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I Autor 
Zeitschr~ft 

7 Fischer, 
Mfinch. m, 
Wochen- 
sehr. 1897, 

S. 504. 

(osminsk% 
CentrMbl. 
'. Gyngkol. 

1897, 
9! S. 1401. 

Hoeh- 
singer, 

CentrMbL 
'. GynSkol. 

1898, 
S. 1167. 

10 S] fiegel 
b ,~, Pra 

m~d. W 
18~8,S.6 
cir. Meye 

11 Sal ~mam 
[.-I% Jet 

!898. 

12 Gu :mane 
MT herap 

mats!c 
L899, 

S 552. 

13 W( lfsoM 
-D.,Loi] 
zig 190{ 

14 Lahmer 
Jen~raR 

S 1980fg 

Anamnese Geburts- 

der Mutter verlauf 

?j. IiIpara, 
gesund. Btutet 

leicht. 

?j. Kpara,, 
gesund. 

,,Bluterin". 

?j. Ipara, ge- 
sund, wenig 
Albumen im 

Urin. 

32j. Ilpara. 
Becken im 

mgssig. Grade 
platt verengt. 

28j. IVpara, 
gesund. 

In 6raviditS, t 
oft an Herz- 
krS, mpfen ge- 
litten - -  sonst 

gesund. 

Spontan. 

Gesieh~stage, 
nach manuell, 
Umwandlung 
in SchMellage 
spent. u 

I. Sehgdellage, 
Inormal, 14 St. 

Dauer. 

Forceps wegen 
Unregel- 

m~ssigkeit dei 
HerztSne an 
tiefstehendem 

Kopf. 

�9 Normal. 

Status 

des Kindes 

direct p. p. 

~ l u t f a n  
I $ir im 

- -  - -  I. Tag 

[ 

I 

51 cm, 3070 g. 38,3 3. Tag -t- 

weibl, ausgetr. - -  2. Tag q- 
2900 g, keine 
Asphyxie, nur 
geringe, auf intrauterine 
Aspir. deutende Rasselger. 
1~. Augenlid dureh Forceps 
miissig blutig suffundirt. 

weibl, gesund. - -  /2"Tag - -  

Ausgetragen. 7,5(2. Tag "1- 
38 

weibl. 52 em 
3800 g. 

+ +  

+ +  

+ 

+ 

+ 

Da~er '! ! 
und Art z : 

der Blutung ~:i 

2 Tago Dauer, -- 
nur am I. Tage] 
im Erbroehe- 

hen. 

2 Tage Dauer. - 

4 Tage Dauer. - 

2 Tage Dauer, - 
nur einmM Er- 

breehen 
sanguinolent. 
Fliissigkeit. 

1 Tag Dauer. 

5 Tage Dauer. - 
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Aus- 
Therapie 

gang 
Autopsiebefund Aetiologie 

0,5 prec. 
Liquor ferri 
sesquiehlor., 

kal~e Leibum- 
sehlSge. 

Ext. fluid. Hy- 
I drast, eanad. 

~,0 : 50,0. 
1/2 stiindlich 
1/2 TheelSffel. 

Tamponade 
der r. Nasen- 

hShle. 

Nosehus. 
Coffein. Eis- 

gekiihlte 
Milch. 

~elatine per os 
u. Clysma. 

Liq. fcrri 
sesquiehlor. 
0,5/50. Eis- 
lase auf Ab- 
lomen. Ex~r. 
~eeal. corn. 
),5/170, stdl. 

KaffeelSffel. 

'amponade d. 
~ehten Nasen- 
5hle m.Ferro- 
pyringazo. 

Hei- 
lung 

Hei- 
lung 

Hei- 
lung 

Exitus 

Hei- 
lung 

Hei- 
lung 

Exitu, 
am 

9. Ta~ 

Exi~u, 

An der Uebergangsstelle der Cardia in 
Oesophagus erbsengrosse, fleekige Rbthung, 
hgmorrhagisehe DurehtrSmkungder Mueosa 
mit zwei steeknadelknopfgrossen, soharf- 
gerandcten Substanzverlusten, mikrosk.- 
hSomorrhagisehe Infiltration mit super- 
fieieller Nekrose; peptisehe Erosionen. 

An der hinteren Wand des Duodenum, 
2 mm vom Pylorus entfernt, ein 12 mm 
lunges u. 4 mm breites Uleus, auf einer 
S~elle bis auf die Serosa durchgebroehen. 
An der AussenflS~ehe des Uleus um den 
Pankreaskopf herum sind dcrbo fibrSse 
Schwar~en u. Spangon aufgelagert. Lobulgr 

ttyper•mie des I~lagen-Darm- 
kanals in Polge zu sp~i~er 
Abnabelung u. angeborener 
transitoriseher H~imophilie. 

Verf. glaubt intraeranielle 
Verletzungen in Abrede 
stellen zu kbnnen. 

VerL glaub~, dass Krampf- 
wehen als Geburfstrauma ein 
Blutgef~iss in der r. Nasen- 
hShle zum Borsten gebraeht 
habcn u. dass bereits vor dem 
Blasenspr~ng eine Blutung 
in d. Fraehtwasser stattfand. 

VerL nimmf mit Sku*soh an, 
dass dor Druok bei dem 
langdauorndon Durohtrit~ 
durch das vereng~e Beckon 
eine L~ision der in Frage 
kommenden Hirntheile her- 
beigoffihrt babe. 

Vorf. nimm~ aus der ,,ge- 
s.nd rothen" Farbe tier 
Blutungen an, dass die 
Quelle derselben nieht sehr 
hooh oben im Darme sei. 

Verf. nimm~ naeh den starken 
bindegewebig.Verdiekung, u. 
Auflagerungen an d. Aussen- 
fl~iche d. Ulous in t r auterine 
Entstehung desselben an. 

meumonisehe Horde in beiden 
Lungen. Beiders. aspiriert. BIut. Nabolarterien u.Nabelvene frei v. Thromben. 

- -  Blutang aus r. NasenhShlo, 
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d ] Autor 

~; [Zeitschrift 

15[ Wild, 
[[.-D, Leip- 
I zig 1900. 

16 Meyer, 
I.-D. 

Z(irich 
1901/2. 

17 omm 
deul 

18 ',entr~ 
ir G" 
19oi 

k 11: 

19 :telm~ 
:entr~ 
fir G 
i9oi 

k 11~ 

20 Hell 
chm~ 
Miine 

21 rod. 

2~ . , 

23 

.94 

Anamncse 

der Mutter 

36j. [para. 

30j, I Ipara 
gesund. 

2. 

3. ?j. m.p.Ge- 
melli. 2. Kind 
nieht an Me- 
laena erkrkt  

4. 

5. 

Geburts- 
ver]auf 

Spontan. 

Spon~, leieht, 
Sehidellage. 

/ 

Sbissl age - -  
spontan. 

Steisslage. 

Gesund gebor 
[dann Trismusi' I 

Status 

des Kindes 

direct p, p. 

weibl. 49 cm 
12500 g, nieht 

asphyktisch. 

weibl. 50 em, 
3300 g, nicht 

asphyktiseh. 

2580 g. 

2870 g. 

Steisslage, 

miinnl. 51 em, 
3340 g. 

'weibi 50 ~ '~ em 
2930 g, 

minnk 50 cm 

Btut faud,~ ] $~ 

-~ ~ ~ der Blutu,g ='; 

~ruch~w.schon 3220 g. 
b tu t igu . in t r  a 
p a r t u m  mi~ lgeconium Blur 
ent]eert, am 5. Tage Ieterus. 

- -  wdbl.50i/2 em, 
3050 g. 

- -  minnl. 50 era, 
3080 g. 

37,1 2. Tag rectal 

- -  3. Tag 

35,8 2. Tag 
36,7 
38,2 3. Tag 2. Tag 
36,8 3. Tag 
-- 5. Tag 

nor- 3. Tag real 
nor- 4. Tag 
real 
nor- in~ra 
real ] par~,u~ 

nmoarl . Tag 

o:{ 3. Tag 

+ -l- 4 Tage Dauer, 
am 2.TagBlub 
stuhl, am&Tag 
Blu~bred~en. 

-+ 4 Tage Blur- 
s tun  und nut 
1real Erbrech. 

-~- 1Tg. (nurlmal 
Blutung.) 

+ 1 Tag, desgl. 

--}-- 2Tg.Dauer(da- 
zwisehen 1 Tg. 
ohn e Biu~ung). 

@ 1 Tag. 

A- 4 Tage Dauer. 

-{- 2 Tage Dauer. 

-}- 2 Tage Dauer. 
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Therapie 

Liq. ferri ses- 
quiehlor, in 
Hafersehleim. 

A U S  ~ 

gang 

Exitus 

Autopsiebefund 

l~[agenmueosa diffus blutroth verfirbt, zeigt 
in der Gegend der grossen und kleinen 
Curvatur 15--20 hanfkorn- his fast ]insen- 
grosse, kreisrunde, scharf umschriebene 

Ae~iologie 

Verf. gI~ubt an Stauung in 
Folge langer Ergffnungszeit 
sub partu, welehe bet der 
yon ether sehw~ehliehen 

z. Th. grauschwarz-, z. Th. grauweiss verfirbte Substanzverluste, 
die (mikrosk. naehgewiesen!) nur bis zur Muse. mueosae reichen, 
ohne diese aber zu tangiren. Der iibrige Darm zeigt nur stellen- 
weise diffuse Hyperimien der Mueosa. Blasenmueosa zeigt ver- 
einzelte Himorrhagien, im Geschwfirsgrunde spSrliche Gram- 

positive, kurze St~ibehen: die nirgends in die Tiefe dringen. 

gt. H. Acid. 
tannic. 0,2. 
Syr. simpl. 

5,0 : 50. 
stdl. 1 Theell 

Eismileh. 

7ccmGelatine- 
Ser. p.Clysma, 
8eemGelatine- 

serum per 
Clysma. 

I 

Tot. Opii spl. ~xitus 

tIei- 
lung 
I-Iei- 
lung 

Exitus 

15 ecru 2proc Hei- 
Gelatine sube. lung 

15 ecru 2 prec. Hei- 
Gelat. sube. lung 

30 ecru 2 prec. EeL 
Gelat. subc. lung 
(erst naeh d. 
2.Inject. hSrte 
d. Blutg. auf). 

15 ccm 2 prec. IIei- 
Gelat. subo. lung 
(nach Gelat.- 
Inj. am 2. Tg. 
sistirteBlut.). 

35 ecm 2 prec. Hei- 
Gelat. sube. lung 
(erst n. 3. Inj. 
sistirte Blutg). 

Oesophagus im unteren Theil erweitert und 
eben fiber Cardia ein Ulcus mit Thromben 
bedeckt. Mikroskop. reieht Uleus his zur 
Museularis mucosae, dann folgt dichte 
Infiltrationszone his zur t~ingmuskel- 
sehicht, diese z. Th. noch einnehmend. 
Geschwfirsgrund zeigt massenhaft Kokken 
und Bakterienhaufen, vereinzelte Bak- 
torten auch in der I~ingmuskelsehicht. 
Uebrigen Organe, wie auch Blur bakterien- 
fret; nirgends Blutungen. 

Mutter vererbten sehwhch- 
lichen Anlage und dadurch 
bedingter geringer Wider- 
standsNhigkeit der Gefiiss- 
winde um so leiehtor zu 
Blutungen ftihren konnte. 

Erwihnt NSglichkeit emer 
Embolie yon der Art. co- 
ronaria ventrie, sin. aus. 
(Nabelvene nieht ! auf 
Thrombose untersucht), 
giaubt aber nicht daran, da 
keine Asphyxie bestand, 
keine Peteehien als Zeichen 
ether vielleieht intrauteri- 
non Asphyxie vorhanden 
waren. 

Wahrseheinlich Lues. 

Intrauterin entstandene Me- 
laena. 
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I Au~or I Anamnese 
~[Zeitscl~rif~ i tier l~ut~er 

I Status 
Gobur~s- des Kinfles 
verlauf direct p, p, 

I 

B h t  fand 
sieh :ira D a u e r  

"~ I ~ I ~nd Ar~ 
"~ ~ ~ der BIafung 

j~ 

25l DSl!ner, I Gesund: 

271 ~ . . . . . .  i 2. 

28 

29 

30 

31 

31 

33 

34 

Fuhr- 
mann,�9 
Miineh. 

med. W. 
1902, 

S. 1459. 

',hukowskJ 
~en~r~Ibl 
fiir Chir. 

B. 29, 
S. 1152. 

3. 

4. 

5. 

1. Ipara 
keine Lues. 

2, I i p a r a  
gesund. 

3. Ipar~ 
gesund, 

L 

! 
L~ 

d 

f 
Soontan, gu'~ u. 
le~ieht, 20 Std. 
kein.Asphyxie. 

Spontan, 18St. 
Dauer. 

i g. 
]51 cm, 3800 n : :  i 3. Tag -1- @ ! Tag, 

f 
mg, nnL 49era - -  2. Tag q- - -  4 Tage. 

3020 g. 

m~nn], 43 era - -  10. T~  -b ~}- ? amfolgenden 
17503. ]?age in sehr 

sehleeht. Zu- 
s~ande enfl. 

m~nnl. 49era - -  2. Tag - l - I +  2 Tage. 
3150 g. 

'9,' 2 Tag ! [_ 2 Tage miinnl.390052g, ore. or~Ta . . 

weibl. 50 era. nor- 2. Tag @ i-~ 21 Tage. 
3700 g. mat 

mgnnl. 51 cm, 
3380 g. 

m~innl. 52 cm 
4090 g. 

weibl. 50 ct~ 
3300 g. 

- -  2. Tag 

37,8 3. ~g 

35~1 3. Ig 

, + , +  11 Stunden 
dann +. 

-- 4 2 Tage. 

- -~ 1 Tag. 

4 

2 

2 
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Aus- 
Therapie gang Autopsiebefund Aetiologie 

I 
40 eem 2prec. i Hei- 
Gelatine subs lung 
3 Std. n. 3. Inj. I 
nosh einmalBlu~ i. Er- 
broehenen und Stuhl. 

Eisblase auf ] ttei- 
/ 

d. Leib. Tief- i lung 
lagerung des / 

Xopfes, 

a/~ Spritze Er- ? 
gotin. Ol.eam- Exitus 

phor. 

Ergotin. Eis- ttei- 
blase,W~irme- lung 
kasten. Tief- 
lager, d. Kopf. 

25 tom 2 prec. Hei- 
Gelatine subs. lung 
n. 1. Inj. 20eem _ _  
noch 4mal blur. Stuhl~l 
n. 2. Inj. sistirte BIU~cg. 

10 eem 2 pros. Hei- 1: 
Gela~inesubc. lung I 
nach 2.Inject. I 
sistirte Blutg. / 

aus Darm. J 
Liq. ferri ses- Exitus 

uiehl. 5 Std. 
aaeh Beginn d. 
Blutung20eem 
2proe. Gelatine 
subc.,naeh4St. 

wiederholt; 
naeh 1 Std. #. 

Liq. ferrisesq. Hei- 
40 csm 2 prec. lung 
Gelatine subc. 
25 ccm 2proc. Hei- 
Gelatine subs. lung 
B[utung sistir~ 
soft auf Inject. 

- -  Exitus 

Ganze hfagendarmkanal veto Oesophagus 
bis Rectum mit Bluteoagula gef/illt - -  
Nueosa des Traetus intestinalis, aueh 
mikroskopisch, o.B. Him und I-Iirnhiiute 
wie fibrigen Organs o. B. 

Am Mesenterium an der Grenze zwiseben 
Jejunum und Ileum eine cystische Ge- 
schwulst mit hlutig-serJsem Inhalt. Die 
Gesshwulst bes~eht aus mehreren klei- 
neren Cystchen und presst sine Darm- 

Ursaehe der Blutung Hyper- 
gmie des l~{agenclarmkanals 
u. h~morrhagisehe Diathese 
auf heredit~rem Boden. 

sehlinge zusammen, deren HJhlung s~ark verengend. Lymphgef~sse in der 
Umgebung der Cysts stark dils eystischlymphangiectatisches Angiom 
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Autor [ 

Zoitschriit ] 

351 Saxer, 
Deutseh. 
reed. W. 

1902.8.211 

36[ Arbogast, 
I.-D. 

Strassbur t 
190~. 

38 

39 Sehiek% 
I.-D. 

I Marburg 
I 1902. 

401 Audeber~ 
] Toulouse 
m6d. 1902 
iref. Ctrlbl 

fiir Gym 
1904, S.29 

41 Moran, 
Am. Gyn. 
902,S.51~ 

42 Keller, 
I.-D. 

Miinehen 
1903. 

43 Voigt, 
:n~rMb 
r Gyn 
1903, 
�9 575. 

44 geyn, 
ionats- 
:r. f.Ge] 
.8,S.33 

45 Czigle 
I.-D. 
.ostock 
1903. 

Anamnese 

der Matter 

1. 22j. ?p. 
gesund. 

2. 26j. ?p. 
gesund. 

3.27j. IIIp. 

30j. IIpara 
gesund. 

[Fallv.sehwer. 
Magendarm- 
blutung (Me- 
]aena) b. Neu- 
geborenen]. 

2lj. lpara, 
kr~iftig, 

gesund, keinr 
Hgmophflie. 

38j. I para, 

I. 23j. Ip. 
gesund. 

�9 Status 
Geburts- des Kindes 
verlauf direct p.p. 

_ _  I 

I 
I. Schiidellage i 

normal. 

[I. Sch~dellage Kind ,,sehr 
normal. I kr~iftig". 

[. Seh~dellage I 
normal. 

Normal, w~h- weibl. 46 era. 
:rend d. Geburt I 23"29 g. 

Blutabgang. I 

I, Sehi~de]lage 
spontan, 16 St. 

Dauer. 

Leicht. 

I. Schiidellage, 
spontan. 

Blur fund 
I sich im 

- -  3. Tag 

- -  3. Tag 

Dauer 

und Art 
der Blutung 

+ +  - -  

+ + 3 Tage, nur 
1 Ta~ im Er- 

broohenen. 

- -  2 Tg., am I .Tg.  
reichl. Blur. 

+ 2 Tg.,am2. Tg. 
noch geringer 
Blutabgang 
per os. 

- -  3 Tage Dauer. 

I 

- -  ]2. Tag 

-- 2. Tag 

-- sofort 

LP'P" 

I 

m~innl. 51 er~ 37,0 ]2. Tag 
3750 g, keim I 
Asphyxie, Milz stark ver- 
grSss., palpabel (am 3. Tag 
nieht mehr so deutl, palp.) 

2650g, koine - -  3. Tag 
Asphyxie. 

53 era, 4050g, 38,9 2. Tag 

auf reehtem ! i f !  t Seheitelbein 
klein. Kephal- 

hiimatom, 
nieht asphykt. 

3 Tage Dauer. 

+ 4 Tage Dauer~ 
Blut frisch, 
unverdaut. 

+ Tage Dauer, 
4m. B[utbrech. 
~m 1. Tage and 
Blutstuhl, am 
�9 2.T. noeh Blur- I 
brechen, 4 Tg.] 

Blutstiihle. 

Ii 

2 



V a s s m e r ,  Ueber Melaena neonatorum. 287  

Aus- 
Therapie 

gang 

- -  ~xitus ] 

f ag 
lproe. Gela- ftei- 
fine per os, lung 
2 • 10 eem 
1 ]?roe. Gela- 
tine sube. 

I0 ecru 1 proe. Itei- 
Gelat. sube. lung 

5 cem 1 proc. desgl. 
Gelat. sube . . . .  
5 eem 1 pr. Gel. -t-1 Tr. 
Opium a]s Clysma. 

- -  Hei- 
lung 

Subeu~. Gela-! Hei- 
tineinjeetion, i lung 

ll/2proe. Gela- 
tine sube. 

3stdl.Klystiere 
vonl8-20~ 
warm.Wasser, 
Priessnitz yon 
18~ 

Subeu~. Gela- 
tineinjeetion. 

Ye 20 eem einer 
2 proe. Gelat.- 
LSsg, sube. a. 
5., 6. u. 9. Tg. 

FIydrast. tour 
0,001 sube. 

u. yon 2 proe 
LSsung 2 • je 
4 Tr. 6 Tg.wie- _ _  

ttei- 
lung 

Hei- 
lung 

Eei- 
lung 

Hei- 
lung 

I-Iei- 
lung 

derholt,danaehDureh- 
fall, tier auf Der- 
matol sis~ir~. 

Autopsiebefund Aefiologie 

t(eine Embolie oder Throm- 
bose ,~ la L a n d a u  naeh- 
weisbar. 

Uleus im Duodenum 3 : 4 ram. 

VerL nimmt an, dass der 
Prozess in den unteren 
Partien des Darmes loea- 
lisirt war. 

Zerreissen eines velamentbs 
inserirenden Gefgsses und 
inirauterines Versehlueken. 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 51 era, 3600 g. 

5~ 

Autor 

Zeitsehrift 

v. Czigler, 
I.-D., 

l~ostoek 
1903. 

Bauer, 
I.-D. Kiel 

1903. 

Baller, 
l~Iii:leh. 

. W .  

~. 1 . 0 0 7 .  

:rocmer, 
Mm ats- 
'hr. LGel 
Bd ~0, 
S. 1163. 

Anamnese 

~er Mutter 

2. 29j. Ip. 
gesund. 

1. Eltern 
gesund. 

3. In letzter 
Tagen vorder 
GeburtAnzei- 
chen einer Pe- 

rityphlitis. 

4. Sehwanger- 
sehaft normal. 

?j. IIIpara, 
keine tIgmo- 

philie. 

i GebUrts- 

verlauf 

I. SehMellage, 
spontan. 

S~atus 

des Kindes 

direct p.p. 

IZ 

I 

50em, 3835 g 38 Tag 
nicht 3. T~ g 

asphyktisoh. 2~7g 

welbl, normal. - -  1. Tag 
entwiekelt. 

1. Tag 

Sehwangerseh. 
u. Entbindung 

,,ohne Stg- 
rung". 

48 em, 2800 g, 
Asphyxie, 

Schultze'sehe 
Schwingungen 

II. SchEdellage 
komb. Wendg. 
wegen Wehen- 
sehwS~ehe und 

Schlechter- 
werden der 
kindl. IIerz- 
tSne und des Pulses der 
Mutter, Nabelstrang friih ab- 
genabel& 

6eburt leieht. 

B l u t f a n d  
h~ = I s i e h  i m 

=-~  . ~ . ~  

- -  Tag 

1 ~/2Tag Dauer Spontan, 16St. 
Dauer., lorl " 

- -  2. Tag 

~ub- 2 Tag 

§  

+ +  

+ -  

+ 

Dauer ~ = 

und Art ~ 

der Blu~ung ~ig 

4 Tage Dauer, 
Erbreehen nur 

1. Tag. 

2 Tage Dauer. 

3 Tage Dauer. 

- -  Tage Dauer: 
8St. naeh erst.r 
Blutbrechen '~ 
ttautblutung. ' 
fiber Sternum. 

+ [1 Tag Dauer. 
I 
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Th erapie 
Aus- 

gang 

1--2 • 0,0025 Hei- 
Hydrastinin lung]  

sube. u.2-4 Tr. _ _  
der 5prec. Lbs. per os 
6 Tage dureh ,~efiihrt. 

- -  Exitus 

- -  Exitus 

-- Exitus 

Autopsiebefund Aetiologie 

Stauung in Magenmueosa, die im Verein mit Wfirgen zur Blugung fiihrte. 

gleine Blutungen in Pleura, Pericard und In Folge der Missbildung des 
Lungen. Herz: 1. VentrikeI fehlt vSllig, Herzens Stauung im Pfort- 
ebenso Mitralklappe und Aortenostium aderkreislauf. 
nieht naehzuwcisen. Aorta und Art. pul- [ 
monalis entsprangen aus einer Art Bu!bus des reehten Ventrikels, linker 
und rechter Vorhof dureh weir often gebliebenes For. ovale in Vcr- 
bindung. Uebrigen Organe zeigen ausser Stauung nichts Besonderes. 

Daetus Bofa[ii abn0rm weir often. Ueber Ob dutch frfihzeitige Ab- 
die ganze Magensehleimhaut verbreitet nabelung u. Asphyxie Stau- 
waren ca. 40 kleinz, rostfarbene Erosionen ung in den Unterlcibsge- 
zu sehen, ,9 davon steeknadelknopfgross, fgsscn u. hierdureh multiple 
nirgends Thromben. Erosionen reiehen Blutg.u.Nekroseodcrob s 
(mikrosk.!) nieht in die tieferen Schiehten L a n d a u  multipleEmbolien, 
der Magenwand, manche zcigen goring- wobei m b g l i e h e r w c i s e  
fiigige kleinzellige Infiltlation ihrer Um- ira noch weiten Duetus Bo- 
gebung, talli sitzender Thrombus 

Quelle der Embolien war? 

Im Parenehym tier rechten Nitre einzelne Ulcus auf Boden ciner dutch 
hirsckorngrosse Ecehymosen. Im Duo- Stauungshyper~imie ent- 
dcnum 3 mm veto Pylorus entfernt ein standenen Ecchymose cnt- 
seharfrandigcs, beinahe kreisrundes Ulcus standen. 
4 : 3,4~ mm. Mueosa b. a. Museularis fehlend, 
im Centrum tier Pancreaskopf adhgrent, 
nirgends ein Thrombus naehweisbar. Darm 
sehr blass, im oberon Duodenum rSthlieh. 

Der mittlere Theft des Duodenum ist an 

der Anheftungss~elle des Mesocolon auf 
eine Streoke yon 5 mm fadendiinn und 
undurchg~ingig. Magen und oberer hori- . 
zontaier Duodcnumabschnitt sind unfSrmlich erweitert, nut sins Ein- 
sohniirung zwischen bcidcn hfigelig geblghten Absehnitten bezeichnet dis 
Mitre des Pylorusringcs. Die Wand der gcdehn~scn Darmtheilc ist hyper- 
trophirt u. stark verdiekt. An d. l~{ueosa ventr, sind 2 kleine, rundc seharf- 
randige Gesehwfire naehzuweiscn, aus denen o~enbar die Blutg. erfolgt war. 

3 • je 10 cem I Hci- 
2 prec. Gela- I l ung[  
fine sube. E r - [ _ _  I 
gotin und s~findlieh [ 
1 Tr. Ext. Seeale corn. / 

Eiweisswasser, Exitus 
Eiscnchlorid, I 
Eiswasser- ] 
glysmen,Derl i 
matoi u. Bism. I 
subc. innerl., _ _ _ _  
Tannin-Klysmen, I~e- 
sorein i. Gela~inewass. 

- -  Exitus 
a m  

3. Tag 

ttoehgradige Duodena[stenose, Magen und 
obcrhalb der Stenose gelegenor Abschnitt 
stark dilatirt. 

Von S i m m o n d s vorgestoellt : 
vielleieht Druck des dila- 
tirten Duodenum auf V. 
portarum Ursachc einer 
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] Autor 

Zeitsehrift 

Anamnese 

der Mutter 

Geburts- 

verlauf 

Status 

des Kindes 

direct p.p. 

Blu t fand  I,~ 
he [ s ick  im I Dauer t =  = 

. .  ~ und Art [ ~  

~ ~ ~ l  derBlutung ~:~ 

Centralbl.[ 
ffir Gym ] 

19o7, I 
S. 201. [ 

5~ Bender, [ 
:.-D. Frei-] 
burg i.B. I 

1907. | 

6( ~mm~nn,l 
5,;n.Eun d-~ 
sebaulg07, 

. S. b69. 
611 Jaeger, 

[Gyn.gund- 
[ sehau 
i ~9os, 
| 8. 537. 
I 

I. 333. Vp. 

.9. 25j. Ip. 
Athemnoth, 

Herzklopfen, 
0hnmaehts- 

anfglle. 

1. Schgdellage, 
ohne Compli- 

eationen. 

I. Schgdellage, 
ohne Compli- 

ea~ionen. 

mgnnI. 51 cm 
2900 g. 

weibl. 3650 

zwisch, d- -}- 3 Tags Dauer, 
1. und [ IBm 1. T. nur 
2. Tag ~ S { u b l ,  a. 2. Tags 

~ff. blur. griinl. 
Jt  erbroehen. 

.9. Tag I Tags Dauer, 
t. lmal a. 1.T. 
~rbr. dunkel- 
other Massen, 
; Stund. spgter 
:rst.Blutstuhl. 

3. ?j. IIp. II.Sehgdellageweibl. 53 em 36,6 2. Tag 
stets gesund ohne Compli- 8705 g. 

gewesen, eationen. 

4. Gesund. tI.Sehgdellage weibl. 51cm - -  2. Tag 
ohne Compli- 3400 g. 

eationen. 

--- -- -- -- 2. Tag 

93j.Ip.Becken Naeh 1/2t~gig. mgnnl. 9770 g, Sub ~. 
mgssig ver- Dauer wegen asphyktiseh. /2~ [ Tag 

'engt. tiefen Quer- reiehliehe 16.'T~ 
standes undl Sehleimmass. Iziem: I 

sehleehter tterztbne Foreeps.limEaehen, am] hg~;5 I 
Fruehtwasser rneconiumhalt.14. Tag leterus[ s~i. l 

,u. Blutbrsehen ger. 
23j. Ipara. Sehgdellage 'weibl. 53 em, - -  13. Tag 

/91/2 St. Dauer, 3300 g, oligo- 
/ spontan im pnoiseh (vgl/ i 

Seopolamin- [links) begi'nnt, / ] 
Morphium- /ohne dass Wieq I 

Dgmmersehiaf t derbelebungsversu-ueffe-' ge- 
Imaeht werden, naeh 5 bis 
6 Min. spontan zu athmen. 
weibl. 40 era, 
1500 g, sehrie 
bald naeh der 

Entbindung. 
52 era, 3480 g, 

keine 
Asphyxie. 

- -  direct 
p.p. 

36 2. Tag 
bis 
37 

31j. [Vpara. Hystereuryse, 
Blutungen Wendung auf 

171/2 Stunden den Fuss. 
vor tier Geburt 
1. Mutter .Easeh innerh. 
einigeWochen 5 Stunden. 
vor Partus An- 
gina mit 88.2", in 3 ersten 
Woehenbettstagen Temp.- 
Steiger. ohne sieher. Befund. 

Tags Dauer, 
Blutbreehen 
fielt 1 Tag an. 

Tage Dauer, 
31utbreehen u. 
31utstuhl be- 
~annen gleieh- 
;eitig u.hielten 
lie 3 Tage an. 
3kttg. sistirte 
taeh einmalig. 
)arreiehung v. 

Eiswasser. 
TaMe Dauer, 

~rbreehen und 
~tuhl zeigen 
:. Th. fliissiges, 
:. Th. geronne- 

nes Blur. 

'rage Dauer. 
~m4.T. einmal. 
Srbrechen(mit 
3eginn d.Blut- 
3tiihle a. Blut- 
aecken unt. d. 
gonjunetiva d. 

1. Auges). 
1 Tage Dauer 

3 Tage Daue~ 
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Therapie 
Aus- 

gang 
Autopsiebefund Aetiologie 

15 ecru 2prec. ttei- 
Gelatine sube. lung ] 

iel0eem2proe. Hei- 
Gela~inesube. lung 
Eisenehlorid 
1,2, Aq. desk, Aq.Cin- 

namom. Syr.simpl. ana 
5,0, 2 stdt.Kaffeel5ffel. 
NaCI-Lgs. p. Clysma. 

NaCI 2 proe.i Exitus 
Gelatine sube. 
(1. Inj. s e h o n _ _  
1 t/2St, n. 1.Btutbreeh.) 
Liq. ferri sesquiehl. 

2 prec. Oela- ttei- 
tine sube. lung 

Niswasser Itei- 
per os. lung 

50 corn '2 prec. Hei- 
Gelatine 40,0 lung 
sube. a. 1. Tag 
u. 10 ecru am I 

2. Tag. 

Gelatine p. os.. Hei- 
Eismileh, lung 
Sauerstoff- 

inhalationen,[ 
1/4 Spritze t 

Ergotin. 

Hei- 
i~ lung 

3real ee~ion Hei- 
r.30 ecru einer lung 
5 prec. G e l a -  
tine - Na C1 - LSsung, 
Gelat. intern. 2 prec. 
Gelatine als Clysma I 

S~arke Hyper~mie der Magenmueosa. 10 em 
oberhalb des Coeeum eine Invagina~ion. 
Nabelvene ohne Thrombus. 

u nimmt Ms Ort der 
Blutg. Magen u. Duodenum 
an und gtiologiseh vielleieht 
Hirnl~ision & l a v .  P r e u -  
sehen.  

l~Ielaena spuria, •iefer Sitz tier 
Placenta mit vorzeitiger 
Blutung und Versehlueken 
des Blutes sub partu. 
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Autor ] Anamnese 

Zei~schrift[ der Mutter 

] S.  640. 
66[ Nauwerek 

I und 
I Flinzer, 

I~I/inch. 
reed. W. 

1908, 
S. 1217. 

6' gassmer. 

2 .  Gesunde 
Vpara. 

3. Ypara. 

Mutter 4 Wo- 

fall mit Er-i 
breehen " 
erkrankt. 

30j. I[I para. 

Geburts- 

verlauf 

Spontan. 

Leicht, 

Status 

des Kindes 

direct p.p. 

weibl., aus- 
ge{ragea. 

weibl. 3750 g, 

Sehgdellage, Nieht ausge- 
I. spontan. Itragen, mgnnl. 

145. cm, 2600 g, 
Ikelneksphyxle 
, Erbreehen 

braungrSner 
Massen. 

SponMn. 

Spon~an,Idcht 
4 Std. Dauer. 

(D 

37,4 1. Tag 

0*~ l" Tag 
:;?~?[ 

~73 Tag 

Blur;fan 
sicli im {Dauer 

.~ und Art 

der Blutung 

4 + Dauer?aml.T. 
St~hl normal 

+ ~Wghrend der 
erstenTg, noeh 
einige Male 

schwarzgefrbt. 
S~uhlggnge, v. 
8.Tage normal. 

q- 1 Tag Dauer. 

I 

- -  1 T a g  - -  19;  
weibl. 48 em, - -  
2150 g, Kind I 
maeht direkt] 
p.p. schwerkr. 

Eindruck. 

J 

-}- 1 Tag Dauer. 

i 

+ Tage Da~er. wo%:2o % - + 

asphyktisch. 

L 

2 
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Therapie 

Injeetionen v. 
30 ccm einer 
5 prec. Gelat- 
NaCI-LSsung, 
Gelatineper os 
und Clysma. 

30 ecru 5 prec. 
Gelatine sube. 
a.2proe, per os. 

Gelatine- 
njeetion subc. 

Aus- 

gang 

Hoi- 
lung 

Hei- 
lung 

Exitus Die 

Aetiologie Autopsiebefund 

Verf. nimmt Selbs~verd auung untere H~,lfte des Oesophagus ist 
dureh ein fast fingerdiekes Gerinnsel aus- d. Oesophag. dureh Magensaft 
geffillt und erweitert. Auf dem Dutch- inFolged.Erbreehensan, wo- 
sehnitt der SpeiserShre fiber dem Zwereh- bei dureh die S~auung eine 
felldureh~rit~ erschein~ das Gerinnsel Priidisposi~iongesehaffenwar. 
eoneentriseh gesehiehte~. Magenwand zeig~ feins~e, fleekige Blutungen. 
l~Iagendarmkanal mit Biu~gefiill~. l~[ueosa ohne Veriinderungen. - -  Mikrosk. 
erwies sieh d. Thrombusalsgeschiehteter Thrombus mi~ stellenw. Anh~iufg. 
v. ein- u. mehrkernig. Leukocyten. Mueosa des Oesophag. an einer Stelle zu 
Grunde gegangen, zeigt nur noeh spgrl. Driisenres~e u. entziindl. Infiltrate m, 
Leukocyten aller Formen. Submucosa z. Th. nekro~ciseh, ebenso wie l~]ueosa 
stark durchblutet. Uebrige 0esophaguswand zeigt s~ark, collaterales Oedem. 

0cem 10prec. I ttei- 
elatine sube. lung 

- -  Exi~us 
3G S~d.I 

p.p.  

~ewebsreste 

Tentorium und angrenzende Falx hgmor- 
rhagiseh infil~rirt. 0titis media duplex 
mit serSs ei~rigem Secret. Retina zeigt 
zahlreiehe his hirsekorngrosse Blutungen; 
punkt- und s~reifenfSrmige sub-epicardiMe 
und subpleurale Blutaustri~te, desgl. 
vereinzelte Blutaus~ritte in Thymus, 
Magenmueosa gesehwellt und gerSthet mit 
zahlreiehen, zers~reu%n bis hirsekorn- 
grossen Erosionen, die z. Th. in ihrem 
Grunde kleins~e, anscheinend nekrotisehe 

erkennen lassen. Ausserdem finden sieh einige, 

Verf. nimmt ats Quelle der 
Blutung Erosionen oder 
Gesehwiire im Magendarm- 
kanal an. 

VerL nehmen an, dass es 
auf dem Wege des Pla- 
eentarkreislaufes zu einer 
primgren Blutinfeetion mit 
ansehliessender Erkrankung 
bes. des l~{agendarmkanals 
gekommen sei. Fraglieh, 
ob Magen Eingangspforte 
dureh Yerschlucken infi- 
eirten Fruehtwassers. 

ebenso grosse finch erhabend 
l~ellen yon trfibem, • grauem, thefts braunsehw~irzliehem Aussehen, sie gehen en~weder 
:Iatt in die benaehbarte Sehleimhaut fiber oder sind dureh einen sehmalen ringfSrmigen Graben 
on ihr abgesetzt. Magen prall mit geronnenem Blur geffillt. Inhal~ von Diinn- u. Diekdarm blu~ig. 
m Anfangstheil des Jejunum zeig~ die Mueosa eine hirsekorngrosse, nieht auffgllig gefgrbte, ganz 
berfl~iehl. Erosion. B a k t e r i o l o g ,  im Leiehenblut hoehvirul, Para~yphus B.-Baeillen u. Baet. eoli 
aehgewiesen. M i k r o s k o p i s e h ging die Nekrose z. Th. bis in Museularis u. zahlr. Bakterien im 
ekrot. Gewebe u.im Otitiseifer, nieht in gerz, Lunge, ]~{ilz, Nieren, Nebenniere u. t~etina naehgew. 
i0eem2proe. / Hei- - -  - -  
latine 2 • 31 lung 
r. Adrenalin 

1 : 1000 
Archly fiir Gyng, kologie. Bd. 89. H. 2. ~,0 
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Von den iibrigen Melaena vera-Fs liess sieh bei Lebzeiten 
nur noch 2 Mal (Fall 9 u. 14) ein ~tiologisches Moment naeh- 
weisen, und zwar handelte es sieh nm uasale Blutungen~ die auf 
locale Behandlung - -  Tamponade mit Ferr ipyringaze-  zum Still- 
stand kamen. Bemerkenswerth ist, dass as in einem dieser F~lle (9) 
bereits vor dem Blasensprung zu einer nasalen Blutung in das 
Pruchtwasser kam, wie t t ochs inge r  annimmt, dutch Bersten eines 
Blutgef/isses der Nase in Folge der Krampfwehen. 

In den iibrigen 41 in Genesung ausgegangenen Fitllen liess sich 
klinisoh kein sieheres ~tiologisches Moment fiir die Blutung fest- 
stellen und wenn wit die Anamnese der Miitter und den Geburts- 
verlauf nach etwa prs Momenten durchgehen, so finden 
wit auch hier wenig Anhaltspunkte. Nur einmal (Fall 8) finden 
wit erw/ihnt, dass die Mutter ,,Bluterin" war und einmal (Fall 7), 
(lass sic ,,leicht blute". Da die Blutung in beiden F/illen nach 1- 
bezw. 2t/igiger Dauer stand und nicht wiederkchrte, diirfte hier kaum 
eine ,H~mophilie" in Frage kommen, deren Vorkommen auch bei 
Neugeborenen angesichts der w iede rho l t en  Beobaehtung von Me- 
laena in einzelnen Familien m. E. trotz KnSpfe lmacher ' s  Kritik 
dieser Fiille im Handbueh der Kinderheilkundet) wohl diseutabel ist. 

Da nach der Anamnese und dem Status des Kindes p. p. 
sehwere Allgemeinerkrankungen 7 wie Sepsis~ Lues haemorrhagica, 
Buhl~sche acute Fettentartung, Winckel 'sche Krankheit und hit- 
morrhagische Diathesen, wenn wit Runge 2) bier folgen, sowie an- 
gesichts des giinstigen Ausgangs in diesen 41 F/illen aueh schwere 
locale Magen-Darmerkrankungen wohl mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden k6nnen, so finden die Blutungen in diesen F/illen wohl nur 
ihre Erkli/rung in Ityper/imien der Magen-Darmmucosa, welehe 
Kundra t  s) durch die mit der Geburt eintretende Aenderung der 
Circulationsverh/iltnisse, P o m o r s k i  ~) und v. P r e u s c h e n  5) auf 
Grund von Sectionsbefunden und experimenteller V ersuche durch 
ttirnl/isionen sub partu: Blutungen zu erkliiren suchten. Ob wir be- 

1) Handbuoh der Kindorheilkunde yon Pfaun dlor und Schlossmann. 
Bd. I. 2. Holt. S. 485. 

2) Rung% Die Krankheiten der ersten Lobenstage. III. Auflage. 1906. 
3) Kundrat, Handbueh der Kindorkrankheiten yon Gerhardt. Bd. IV. 

2. S. 397 u. 401. 1880. 
4) Pomorski, Archiv fiir Kindorheilkunde. Bd. 14. S. 165. 
5) v. Prouschen, Festschriff z. 50fihr. Jubil~um der Ges. ftir Geb. 

Berlin 1894 und 0entralblatt ftir Gym 1894. S. 201. 
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rechtigt sind, die experimgnLellen Versuche yon P r e u s e h e n  un- 
mittelbar auf den Menschen zu iibertragen und speciell in unseren 
in Genesunff iibergegangenen Pb;tlen zur Nrkl~/rung der Blutungen 
heranzuziehen, diirfte m. E. mehr als fraglieh sein. Denn abge- 
sehen davon, dass nie in derartigen~ g e n e s e n d e n  Melaenaf~illen 
yon Reiz- oder L/ihmungserscheinungen in Fo]ge dieser eerebralen 
Blutungen (die sieh doeh nicht immer nur  auf die Gegend des vaso- 

motorischen Centrums besehr/inken werden) beriehtet wird, ist es in 
unseren 41 P/~;llen nut 7 Mal zu operativen Eingriffen unter der 
Geburt gekommen [1 Nal (Pail 8) handelte es sieh um manuelle 
Umwandlung der Gesichts- in Seh/~dellage, 1 Mal (zt8) um eombi- 
nirte Wendung wegen Wehensehw//ehe und Schleehterwerden der 
f6~alen Herzt/3ne, 2 Mal (Fall 11 und 56) um Forceps bei m~ssiger 
Beekenverengerung und Schleehterwerden der kindliehen Herzt6ne 
und 3 Mal wurde die Geburt in Steisslage beeudigt] und nut 1 Mal 
in diesen gesammten F/illen kam das Kind asphyetisch zur Welt 
(Pall 56, Forceps und Beekenverengerung), sodass aueh d iesen  im 
Sinne v. P r e u s e h e n ' s  pr/~disponirenden Nomen~en f~ir die l~Iehr- 
zahl in unseren F~llen keine Bedeu~ung zur Unterstiitzung der 
v. P reusehen ' sehen  Ansieht zuerkannt werden kann. Nine andere 
Erkl/irung der hyper/imisehen Magen-Darmzust~inde hat S ehatz  ~) ge- 
geben und neuerdings wieder dur& v. Czig ler  2) betonen lassen. 
U nter Hinweis auf functionelle StSrungen aueh in anderen Organen 
der Neugeborenen: Einsehiessen der ,Hexenmileh", reiehliehe, blu- 
tige Sehleimabsonderung aus den Genitalien und Darm, nimmt 
Scha tz  an, dass mit der Geburt funetionelle, auf hyper/imiseher 
Basis beruhende multiple Organst6rungen: :~physiologiseher Katarrh 
der Neugeborenen 't auftre~:en k6nnen, und.dass Melaena nut eine 
Verst/irkung dieser physiologisehen StSrungen sei, wobei in einem 
Falle die Blutung nut an die Oberfl/iche tier dabei in~aeten gagen- 
Darmmueosa, in anderen abet in die Gewebe erfolge mit Sch~;digung 
derselben und Uleusbildung dur& Compression und Selbstverdauung. 

Gegen die klin~sche Bedeutung dieses physiologischen Katarrhs 
im Sinne Seha tz ' s  sprieht, selbst wenn wir sein e o n s t a n t e s  Vor- 
kommen anerkennen wollen, meines Eraehtens die Seltenheit der 
Melaenaf/ille. 

1) Sr Corresp.-BlaR des Allgem. Mecklenburg. Aerztevoreins. 
1895. No. 165. 

2) v. Czigler~ Fall 45 anserer Tabelle. 
20* 
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Aueh die als Stfitze seiner Theorie aufgeste]lge Behauptung 
(v. Czigler), d~ss Ulcera sieh nur f~nden, soweit die saure Reaction 
des ~lagensaftes reiehe, d.h. bis zur Mitre des Duodenum ist naah 
Fall 4, in welchem sich 2 Ulcera dioht fiber der Iloocoecalklappe 
fanden, in dieser Bestimmtheit aichg halgbar. Desgleiehen spreohen 
aueh die Ps in denen einerseits aus dem Blutgehalg des Frucht- 
wassers (22), andererseits aus der mikroskopischen Untersuchung 
der bei der Autopsie nachgewiesenen Darmulcera auf einen bereits 
intrauterinen Beginn der Erkrankung gesehlossen werden muss, 
gegen die Allgemeingiiltigkeit dieses ersg naeh der Geburt ein- 
setzenden :,physiologischen Katarrhs ~ als Ursaehe der Melaena. 
AUerdings glaube auch ieh, dass wit zur Erk|grung der Mehrzahl 
der Melaena vera-F~ille die Annahme eines hyper/tmisohen Zu- 
sgandes in den ersten Lebenstagen niehg entbehren kSnnen. Be- 
denkt man~ ganz abgesehen von den gewaltigen Circulationsver- 
finderungen, die mit Ausschaltung des Plaeentarkreislau%s eintreten 
mfissen, welehe Anforderungen an die funetionelle Anpassung der 
einzelnen Organe mi~ dem ersgen Athemzug, der ersten Nahrungs- 
aufnahme im extrauterinen Leben gestellt werden, so halge ieh es 
nicht far so wunderbar, wenn in einzelnen Fs dieses Anpassungs- 
vermSgen versagt und es gelegentlieh night bei nur hypedtmisehen 
Zust~nden bleibt, sondern aueh zu It~imorrhagien in einzelnen 
Organen kommt, ohne dass wit im Stande w~ren, immer eine grob 
meehanisehe Ursaehe nachzuweisen. Dass speeiell der Magend~rm- 
canal, zumal bei PrShgeborenen zu Blutungen disponirg ist, hat 
erst kiirzlieh Audry (Centralbl. f. Gyn. 1902. S. 247) naohgewiesen, 
der bei 100 Autopsien 14 Mal betr~ehtliehe gastrointestinale 
Blutnngen ohne Uleera fend, und Helmholz,  (D. med. Woehensehr. 
1909. S. 534) wies erst kiirzlich naeh, dass aueh in sp/iteren 
Monaten bei atrophischen Zustgnden zugleieh mit Hyper~mien der 
Magendarmmucosa gesetzm~issigerweise die Atrophie eine derartige 
Resistenzlosigkeig tier Darmwand sehaffe, dass sich leieht peptisehe 
Gesehwiire, z. B. auf thrombotischer Grundlage engwiekeln kSnnen. 
Dass aber diese B[utungen bei Melaena vera niehg nut auf den 
Magendarmeanal besehr~inkt bleiben, zeigen Fall 15 und 51, in 
denen, ohne dass ein geburtshiilfiiches Trauma vorausging, sich 
aueh Blutungen in der Blasenmucosa und im Parenehym der rechten 
Niere fanden. (Die sehr viol ausgedehnteren Blutungen in die 
Lungen, Pleuren, Nieren, Nebennieren [in 1 Fall mit Bildung einer 
kirsehgrossen, mit Blur gefiillten HShle] der Fs 4, 5, diirfen wit 
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wohl auf die geburtshiilflichen Eingriffe, Asphyxie und besonders 
(Fall 4) auf die Schultze 'schen Schwingungen zurtickfiihren, auf 
deren Gef/~hrlichkeit besonders bei friihgeborenen Kindern erst kiirz- 
lich Hengge  1) wieder aufmerksam gemaoht hat.) 

Begiinstigt wird das Zustandekommen der Blutungen dutch 
eine anscheinend nieht nur zu frtih geborenen, sondern auch aus- 
getragenen Neugeborenen eigene Pr/~disposit ion za Blutungen, 
wie es die h/iufigen Blutungen in die Retina und Sehner~en auch 
bei ganz spontanen (~eburten zeigen, goImten doch S t u m p f  und 
S i che re r  2) an 200 Neugeborenen in den ersten 24 Stunden 42 l~ial 
Blutungen, z. T. in die Retina z. T. in den Sehnerven naehweisen, 
ohne dass in 182 dieser F~;lle eine Asphyxie bestanden hatte; 
dabei handelte es sich nur 34 Nal um Friihgeborene, yon denen 
11 = 32,35 pCt. Blutungen im Auge aufwiesen, w~hrend yon den 
166 reehtzeitig geborenen 31 = 18,67 pCt. Blutungen zeigten. Die 
H~iufigkeit dieser retinalen, durch locale Stauungen sub partu zu 
erkl/irenden Blutungen bei gleiehzeitigem Fehlen yon Melaena- 
symptomen in diesen s~immtlichen Fallen (in einem Falle kam es 
zu Melaena, ohne dass aber Retinablutungen naehgewiesen werden 
konnten) spricht aueh meines Eraehtens in gewissem Sinne gegen 
die eben erw~ihnte v. Preuschen ' sehe  Theorie, noch mehr thun 
dies die Untersuehungen Couvelaire 'sa) ,  der bei der Autopsie yon 
33 Friihgeborenen im Gewieht yon 1420--2270 g 5 Mal cerebrale 
Blutungen (2 im Centrum ovale in der N~the der ttSrner des 
Seitenventrikels, 1 Mal im Niveau des Centrum ovale und der 
grauen Centralkerne und 2 Mal in der Rinde und im Centrum 
ovale) nachwies, ohne dass bei Lebzeiten (2 X ~ Tage, je 1 Mal 
6, 10 und 18 Tage) ~Ielaenasymptome aufgetreten w~ren. 

Einen weiteren Beweis, ftir die Mehrzahl  der Melaena vera- 
F~;lle die Ursache der Blutungen nieht in rein localen Einfltissen 
erblieken zu m~issen, wie es ferner die so geisfireieh ausgedachten 
Theorien yon Landau  ~) (Embolie einer Arterie des Magendarm- 
canal yon Nabelvenenthrombose aus auf dem Wege des rechten 

1) Hongge~ igonatssohr, f, Geb. Bd.20. S. 1166. 
2) Stumpf u. Sichorer~ Hogar's Beitr~go zur Geb. Bd. XHL S. 408. 
3) Couvelaire~ H6morragies du syst~mo nerveux central des nouveau- 

n6s. Annales de Gym et d'Obst. 1903, T. 49. p. 253. 
4) Landau: Ueber Melaena der Neugeborenen nebst Bemerkungen . ., 

Hab. Sehrift. Breslau. 1874. 
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Herzens - -  Ductus Botalli - -  Aorta) und v. F r anqu6  t) (Embolie 
aus Nabelvene auf retrogradem Wege) thun, sehe ieh auch darin, 
dass die Autopsie in d.en letal endigenden Fallen unserer Statistik, 
zu deren Besprechung ich reich nun wende, uns in einzelnen F/illen 
alle Ueberg/inge yon Hyperiimie - -  Mmorrhagischer Imbibition - - ,  
peptischen Erosionen bis zum tier greifenden Uleus vor Augen 
fiihren. 

u den 22 le ta l  endigenden F~llen unserer Statistik liessen 
sich 20 Mal bestimmte bitiologische Momenta fiir die }[agendarm- 
blutung nachweisen, und zwar handelte es sieh 3 Mal (1~ 2, 48) 
um Entwieklungsanomalien des Herzens mit seeund~trer Stauung. 
Wenn es in 2 dieser Fiille trotz 3 tb;giger Dauer d er Blutung nicht 
zur E,'osions- und Ulcusbildung kam (1 und 48; Fall 2 starb das 
Kind schon bald p. p.), so diirfte die Ursache hierfiir darin zu 
suehen sein, dass der ganze  Traetus gastrointestinalis unter der 
gleiehen Sch.adigung stand und die Corrosionswirkung des Magen- 
darmsaftes dutch die Blutmengen selbst aufgehoben bezw. abge- 
schw/icht wurde. 2 Mal handelte as sich ferner um eine Ent- 
wicklungsst6rung des Darmes, Duodena]stenose bezw. Versehlussl mit 
seeund/irer Erweiterung tier hgher gelegenen Duodenalabsehnitte und 
hierdureh bedingten Druck auf die V. portaru m (?) (Fall 47 und 52); 
im Fall 52 fanden sieh im Magen zwei kleine scharfrandige Uleera. 

Eine gleiehe mechanische Ursaehe bedingt vielleicht die Biutung 
im Fall 34, in welcher sich am Mesenterium an der Grenze zwisehen 
Jejunum und Ileum ein lymphangiectatisehes Angiom fand, welches 
zu einer Compression einer Darmsehlinge gefiihrt hatte (warum 
der Verfasser eine ,h/imorrhagisehe Diathese auf hereditiirem Boden" 
neben der Hyper/imie des Magendarmcanals als Ursaehe der Blutung 
noah annimmt, ist aus dem kurzen l~eferat nieht ersiehtlieh). 

Scharf localisirte ulcerSseProeesse in der Mucosa des Oesophagus, 
des Magens und Darmes fanden sich 12 Mal und zwar 3 Mal nut 
im Oesophagus (Fall 10, 16, 64:), 

4 Mal im Magen (Fall 4, 15, 49, 52~ Fall yon Duodenal- 
versehluss). Davon wies ein Fall (4) 2 Uleera im Ileum auf. 

5 Mal im Duodenum (Fall 5, 6, 13, 35, 51). 
1 Mal im Ileum (Fall 4 schon oben erw~ihnt). 
Auff/tllig ist hierbei tier grosse Unterschied in der Ausdehnung 

1) v, Franqug~ Ueber tSdliehe iffectionon der Magen- und Darm- 
schleimhaut, . . ttegar's Beitdige. Bd. X. S. 187. 
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des uleerSsen Processes im Oesophagus und Magen einerseits und 
Duodenum und Ileum andererseits. W~thrend es sich im Oeso- 
phagus und Magen nur mehr um oberfl/~ehliche Erosionen handelt 
und der Process nicht fiber die Muscularis mucosae in die Tiefe 
greift (Fall 52 sind es ,2 kleine runde scharfrandige Geschwiire" 
in der Magenmueosa), greift der ulcergse Process im Duodenum in 
3 Fallen sehr viel tiefer (in 1 Fall sogar his zur Serosa) im 
4. bis zur Museularis und 1 Mal fehlen Angaben hier[iber. Wahrend 
die Oesophagus- und Magenuleera sieh ungezwungen als peptisehe 
Erosionen Mmorrhagisch imbibirter Stellen auffasse~ lassen, 
wobei fiir das multiple und ,reihenf6rmige" Auftreten im Magen 
wohl die das Erbrechen begleitenden Contraetionen des Magens 
verantwortlich zu machen sind, kSnnte man bei den DuodenaI- 
gesehwiiren, bei denen, mit Ausnahme des Falles, in dem das Ulcus 
bis auf die Serosa reiehte und die Blutung 5 Tage anhielt, die 
Dauer der Wirkung nicht langer war als in den Fallen mit Oeso- 
phagus- und Magenulcera, am ehesten noeh an embolische Ent- 
stehung nach L a n d a u  und v. Franqu6. denken. Demgegen[iber 
wird aber in Fall 6 und 35 ausdriicklieh betont, dass keine Throm- 
bose der Nabelvene und keine Embolie nachweisbar war, und im 
Fall 5 und 13 (wie auch in Fall 6) nehmen die Au~oren nach 
dem B l u t p i g m e n t  am Grunde des Ulcus (bei 2 t//giger Dauer der 
Blutung) und den starken bindegewebigen Auflagerungen an der 
Aussenflache des bis auf die Serosa durchgebrochenen Uleus (bei 
5 tggiger Dauer der Blu~ung) eine intrauterine Entstehung an, womit 
eine embolisehe l~ntstehung ausgeschlossen ware. 

Angesich[s der im Fall 66 bacteriologisch einwandsfrei naeh- 
gewiesenen infeetiSsen Aetiologie eines Falles ,;on Melaena dureh 
Paratyphusbacillen, k6nnte man daran denken, auch fiir diese 
ulcerSsen Processe sine gleiche infecti6se Ursaehe anzunehmen. 
Der Gedanke, dass der Melaena i i be rhaup t  ein infectiSses Moment 
zu Grunde liege, ist schon friiher gelegentlieh ausgesproehen und 
in einigen Fallen auch fiber bestimmte baeteriologisehe Be[unde 
beriehtet, so yon Rehnl ) ,  Gartner2) ,  Orlowskia) ,  Baginsky4) ,  
und auch Baisch  kommt bei der Bearbeitung des Kapitels l~Ielaena 

1) Rohn, Centralbl. f. Kinderheilkunde. 1878. S. 227. 
2) G~irtnor, Diesos Archly. Bd. 45. S. 272 und Centralbl. f. Gym 

Bd. 18. S. 691. 
3) Orlowski~ sit. Baisch. 
4) Baginsky~ cit. Baisch. 
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im Winekel 'sehenl)  Handbueh der Geburtshiilfe trotz seiner im 
Allgemeinen ablehnenden Kritik dieser bisher verSffentliehten Fs 
zu der Auffassung, dass ~diese Erkl~irung der Melaena als einer 
Infeetionskrankheit einen sehr hohen Grad yon Wahrseheinliehkeit 
besitze" und empfiehlt dringend sehon ws des Lebens und 
mSgliehst bald naeh dem Tode unter alien Kautelen eine exaete 
baeteriologisehe Untersuehung durehzufiihren. 

Wenn aueh der angenommene intrauterine Beginn der uleerSsen 
Prodesse in unseren F/illen sieh am ehesten dutch eine derartige, 
wie im Fall 66 auf plaee~tarem Wage stattgehabte Blutinfeetion 
des FStus erklgren liesse, so glaube ieh naeh dem Untersehied im 
klinisehen Verhalten des Falles 66 zu den fibrigen F/~llen diese 
Aetiologie abwe{sen zu mfissen. Abgesehen davon, dass niehts in 
jenen F/~llen fiber eine Erkrankung der Mutter als Ausgangspunkt 
der Infection beriehtet wird, boten aueh die betreffenden Kinder p. p. 
nieht wie im Fall 66 ,einen sehwerkranken Eindruek" dar und 
aueh fernerhin wird niehts w/~hrend der in einem Fall sogar etwa 
5 Tage sieh hinziehenden Blutung fiber sehwerere klinisehe - -  seien 
es Allgemeinsymptome wit Fieber oder Loealsymptome des Darmes 
in Form von Durehf/illen - -  beriehtet. - -  [Ueberhaupt wird in keinem 
der letal endigenden F~illen fiber Temperatursteigerung beriehtet, 
nut 5 Mal (Fall 5, 18, 29, 45 und 16) wieder in g e n e s e n d e n  
Fgllen Steigerungen von 380 bis 39,80 erw/ihnt, die vielleieht als 
toxisohe infolge theilweiser Blatresorption (?)aufgefasst werden dfirfen.] 

Wenn somit aueh dutch Fall 66 bewiesen ist, class dem Sym- 
pkomeneomplex der Melaena eine infeetiSse Ursaehe zu Grunde liegen 
kann, so glaube ieh doeh bei der Mehrzahl der Fglle diese Aetio- 
logie abweisen zu miissen. 

In den restirenden 3 letal endigenden F//llen unserer Statistik 
finden wit sehliesslieh einmal (Fall 55) eine Invagination des Darms, 
10 em oberhalb des Ileum als urs/~ehliehes Moment tier Blutungen 
erw/ihnt~ in einem anderen kam wahrseheinlieh Lues in Frage 
(Pall 19) und nut einmal (Fall 31) wird ausdrfieklieh erw/thnt, 
dass die Magen-Darmmuoosa sieh gesund erwies, wie aueh die Unter- 
suehnng tier 5brigen Organe einschliesslieh tier Gehirnseetion niehts 
Krankhaffes ergab. Da hier tier Exitus bereits 11 S tunden  naeh 
Beginn tier Blutungen erfolgte, kann vielleieht die Kfirze der Er- 
krankung das Fehlen sehwerer anatomiseher Veriinderungen erkl/tren. 

1) Winckel, Handbuch d. Geburtshiilfe. Bd. I[I. T,  3. S. 254. 
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Betrachten wir jetzt die Symptoma~ologie unserer 67 F~;lle und 
versuehen naehzuweisen: wie weir sich etwa aus der Art und Dauer 
der Biutungen Riiekseht/isse bezfiglieh des Sitzes der glutung und 
der Prognose des betreffenden Falles ziehen tassen, so handelte es 
sieh 6 Mal nut um Blu~erbreehen und zwar begann die Blutung je 
2 Mal am ersten und zweiten Tage naeh der Geburt, 2 Mal fehlen 
Angaben hieriiber; die Durchsehnittsdauer der Blutung betrug drei 
Tage. Fiinf dieser 6 F~tlle endeten letal und iitiologiseh fanden 
sieh 3 Mal Missbildungen des Herzens, 1 Mal Duodenalversehluss s 
1 Mal ca. 40 kMnste Erosionen des Magens bei abnorm weir 
offenem Duetus Botalli. 

20 Mal fand sieh Blut nur im Stuhl; die Blutungen tra~en bier 
1 Mal intra partum auf: 3 Mal sofort p. p. bezw. am ersten Tag% neun 
Mal am zweiten Tage s 5 Mal am dritten Tage und je einmal am 
vierten und fiinften Tage. Durehsehnitt]ieh trat die Blutung 2 Tage 
und 7 Stunden post partum ein. 

Die Blutung dauerte 7 Mal 1 Tag, 1 Mal 11/2 Tag s 7 Mat 
2 Tage, 1 Mal 3 Tage, 3 Mal 4 Tage, a]so durehsehni~tlieh 2 Tage. 
Zwei Fglle nut endeten letal, in einem erwies sieh das Ileum yon 
Blutextravasaten durehsetzt, im andern land sieh ein Ulcus duodeni. 
In 32 F/illen land sieh Blur im Erbroehenen und Stuhlgang. Die 
erste Blutung trat bier ein: 

8 Mal am 1. Tag% 
16 7~ 7s 2 .  ~ 

7 3. 
je 1 ~ ~s 4:., 5. und 10. Tage; 

durehsehnittlieh 2 Tage und 7 Stunden p. p. 
Die Blutung hielt an: 

1 Mal 11 S~unden, 
4 

12 
6 

8 Mal fehlen Angaben 
2 Tage 9 Stunden. 

,, 1 Tag s 
~s 2 Tage 

5 , 4 , 
1 , 5 ~, 
hieriiber. Die Durehsehnittsdauer betrug 

13 Mal erfolgte der Exitus; gtiologiseh fanden sieh 
3 Mal ein Uleus oesophagi, 
2 , ,s Uleera ventriculi, 
4 ,~ ,~ Uleus duodeni, 
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1 Mal eine Oesophagusstenose~ 
1 , , Invagination des Darms7 
1 :~ 11 Lues7 
1 , keine Ver/inderung naehweisbar. 

Blur im Erbrochenen zeigte sieh dabei 

10 Mal nur am 1. Tage7 
3 , noch am 2. , 

je i , , , 3. und 4. Tage 1 

in 1 Fall (157 wo sich 15--20 Magenerosionen fanden)~ zeigte sich 
Blur im Erbroehenen erst am 3. Tag% w~ihrend der Stuhlgang schon 
am 1. Tage Blut aufwies. Von sonstigen specielleren Angaben fiber 
die Besehaffenheit des Blutes, aus denen ein R~ickschluss auf die 
Blutungsquelle gemacht werden kSnnte, finden wir, abgesehen yon 
den 2 F~illen yon Melaena nasalis, nut 2 Mal (Fall 12 und 44, 
in denen Blur im Stuhl sich fand) erws 1 dass das ,hellrothe" 
bezw. ,unverdaute, Aussehen des Blutes auf tiefen Sitz der Blutung 
im Darm hinwies. 

Wenn wir trotz unserer kleinen Zahlen versuchen wollen~ aus 
diesen klinisehen Symptomen Ri~ekschlfisse auf den Sitz der 
B lu tung  zu maehen7 so dfirften die Untersehiede in Beginn  und 
Dauer  der Blutung in den 3 Gruppen hierfiir zu geringffigig sein 
und nur die Art  der Blutung dies ffir die kleine Gruppe 17 in der 
nur Erbreehen bestand und die eben erwi~hnten 2 F/~lle yon Blut- 
stiihlen gestatten7 die vielleicht auf tiefen Sitz im Darm hinweisen. 
Weitergehende Schliisse aus den Symptomen k5nnen wit dagegen 
fiir die P r o g n o s e  ziehen7 wenn wir sehen, dass 

I. die 20 F/ilia, in denen Blut nur ira Stuhl sich fand 7 10 pCt,  
Mortalit/it~ 

II. die 6 F/i.lle7 in denen Blut nur im Erbrochenen sich fand7 
83~3 pCt. Mortalititt7 

III. die 37 Fi~lle7 in denen Blur im Erbrochenen u nd Stuhl sieh 
fand, 3571 pCt. Mortalit~it ergaben. 

Da das Durchsehnittsgewieht der Kinder aus Gruppe I (15 Mal 
finden wit genaue Angaben) 3006 g: das der Gruppe I]I (24 Mal 
finden wir genaue Angaben) 3344 g betrug7 so kann yon einem 
dutch die Entwicklung der Kinder ev. bedingten zuf/~lligen Zusam men- 
~reffen der leiehferen Symptome und geringerer Mortalit/~t und vice 
versa nicht die Rede sein. 

Dagegen scheint vie!leicht 7 wie ich sp/iter zeigen werde, die 
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Therapie yon Einfluss auf diese grossen Unterschiede zu sein~ inso- 
fern zufallig in Gruppe I die Ge]atineinjeetionen h/~ufiger zur An- 
wendung gekommen w~ren. 

Betraehten wir zunb;ehst die Gesammtmortalitiit unserer 67 F/ille, 
so finden wir in unserer Statistik 22 Todesfb;lle • 32,8 pCg. Mor- 
talitiit. Wenn diese Zahl aueh gegeniiber friiheren Statistiken, so 
yon AndersX), der in ~i8 F'/illen 27 Todesf~lle = 56 pCt. Mor- 
talit~t fand, Denser1), der in 78 F~llen t3 Todesf/flle = 55 pCt. 
Mortalits land, l~illiet und Barthezl) ,  die in 23 F/illen 11 Todes- 
f~ille = 4~7 pCt. Mortalits fanden, Holtsehmidt2) ,  der in 14 F/tllen 
7 Todesf~tlle = 50 pot. Mortalit~t land, keine allzugrosse Besserung 
bedeutet, so lauten die Zahlen sehr viel anders, wenn wir die mit 
und ohne Gelatine behandelten Fiille gesondert betraehtem 

Yon den 67 F/tllen wurden 34 mit Gelatine behandelt, davon 
starben 3 = 8,8 pCt. Mortalit/tt (Fall 51, in welehem neben 
anderen Nedicamenten Resorein in Gelatinewasser gegeben wurd% 
nieht bier mit eingereehnet). Demgegeniiber stehen 33 (oder naeh 
Abzug der Melaena spuria-F~;lle)31 ohne Gelatine behandelte Fb;lle 
mit 19 Todesf/tllen -=- 61,3 pCt. l~Iortalit~t. Dabei betrug die 
Darehsehnittsdauer der Blutungen in den mit Gelatine behandelten 
F/illen 2 Tage (naeh Angaben in 26 Fs bereehnet), in den nich~ 
mit Gelatine behandelten P/ttlen (hath 10 F~tlen mit bestimmten 
Angaben berechnet) 2,7 Tage. Wenn man angesiehts der Kleinheit 
unserer Zahlen aus dieser Differenz yon 16 Stunden l~nger dauern- 
der Blutung in den nicht mit Gelatine behandelten F/filen aueh 
nieht zu viel zu Gunsten der Gelatinetherapie herauslesen darf~ so 
meine ieh, ist die Differenz der Mortalit~t yon 8,8 pCt. :61,3 pCt. 
doeh zu gross~ um allein dureh Zuf~;lligkeiten erkl~rt werden zu 
kSnnen und muss sie es uns m. E. in jedem Fall yon Melaena zur 
Pflicht maehen, diese Behandlung sofort einzuleiten. Aueh die 
bessere Prognose der F~lle, in denen nur Blur im Stuhle sieh land, 
= lO pCt. Mortalit/~t gegeniiber 35,1 pCt. Mortalit/~t der F/file mit 
gleiehzeitigem Blutbrechen und glutstuhl diirfte z. B. auf die Gela- 
tinetherapie zuriickgef~hrt werden miissen, da in den 20 Fs mit 
Blutstuhl die Gelatine 16 Mal (ohne Exitus), in den 37 F'iillen yon 
gleichzeitigem Blutstuhl und Erbreehen nut 18 Mal (mit 3 Exitus) 

1) Anders, Denser l~illiet und Barthez cir. Arbogast No, 36 
unserer Tabelle. 

2) Holtschmidt~ No. 20 nnserer Tabelle. 
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zur Anwendung kam. Die Anwendung der Gelatine land in unseren 
F~llen statt: 

1 Mal per os, 
2 ~ , Klysma I 
1 , , os und Klysma, 
1 , , Klysma und subeutaner Injection, 
2 :, , os und subeutaner Injection, 

25 ,, in subcutaner Injection. 

Daneben wurde 4 Mal noeh EisenchloridlSsung per os, 2 Mal Ergotin 
subeutan und per os, 1 Mal Opium und 1 Mal Adrenalin in LSsung 
yon 1:1000 per os gereicht, 1 Mal kamen neben Gelatine per os, 
Ergotin subeutan mit bestem Erfolge noch O-Inhalationen zur An- 
wendung (Pall 59). In den 3 F~tllen, in denen auch die Gelatine- 
therapie versagte (jedes Mal in subcutaner Application), wies die 
Autopsie 1 Mal eine Darminvagination nach, im 2. Fall handelt es 
sich um ein Oesophagusulcus bei einem ,nicht ausgetragenen 
Kinde" yon 45 em und 2600 g Gewieht, im 3. Fall starb das Kind 
bereits 11 Stunden nach Beginn der Blutung, die Autopsie ergab 
bier weder im Magendarmkanal noeh in sonstigen Organen Ver- 
~tnderungen. Die subeutanen Gelatineinjectionen wurden meist in 
1 und 2prec. LSsung, 2 Ma[ in 5prec. und 1 Mal in 10prec. 
LSsung des Merck'sehen, einwandsfrei sterilisierten Pr~iparates in 
Mengen yon 10 cam ausgefiihrt und in den schw~tcheren LSsungen 
3--4  Mal am Tage wiederholt in einzelnen P~illen. Auch Baiseh 
(1. e.) und KnSpf lmacher  (1. c.)empfehlen das 10prec. Merek'sche 
Pr/iparat, in Dosen yon 10--25 ecm ev. 2--3 Mal am Tage wieder- 
holt zur subcutanen Injection, w~thrend Runge (1. e.) das lproc. 
Prg.parat in Dosen yon 5--10 ecru, 2--3 Mal wiederholt, empfiehlt. 
Da die 10prec. LSsun'g anseheinend ohne Sch~idigung verwandt 
werden kann (Pensut i  1) empfiehlt sogar 3 ecru einer 30prec. (!) 
GelatinelSsung zur subeutanen Injeotion), so mSchte auch ieh diese 
fiir empfehlenswerther halten i da man dann mit geringen Dosen 
auskommen kann; tin bei der Zartheit des kindlichen KSrpers nieht 
zu unterseh/ttzender Vortheil. Neben der subeutanen Anwendung 
m5ehte ich besonders wegen der gleichzeitigen nutritiven Eigen- 
sehaften der Gelatine auch deren Darreiehung'per os in 1--2prec. 

1) Pensuti, Mtinch. reed. Wochenschr. 1900. S. 909. Anm. bei dor 
Correc~ur: Demgegeniiber Mlt Wandel, Ther. d. Gegenw. 1909,8. 2677 die 
u mehr als 10prec. GelatinelSsungen alarum nicht ftir rationell, well 
diese zu leicht bei der Injection gerinnen und auch langsamer resorbirt werden. 
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LSsung und bet der Annahme eines tiefen Sitzes der Blutungsquelle 
wie in Fall 12 und 44: nnserer Statistik ev. aueh per Klysma emp- 
fehlen. Ob die gleiehzeitige Darreichung yon Nebennierenpr/ipa- 
raten in schweren Pi~llen neben der Gelatine noch einen sichereren 
Erfolg versprieht und daher allgemein zu empfehlen is~, mfissen 
weitere Erfahrungen erst lehren. Naeh den giinstigen Erfolgen, die 
C h a m p e t i e r  de Pdbes u. Sen leeq  undWal l ich  l) bet den intesti- 
nalen Blutungen Neugeborener neben der Ruhigstellung des Darmes 
mit der a l le inigen Medication yon Nebennierenpr/iparaten erzielt 
haben, miissen wir auch hierin einen weiteren Fortschritt der 
Therapie der Melaena sehen. Die franzSsischen Autoren geben yon 
einer LSsung yon 

Chlorhydrate d'adr6naline 1, 
Solut. de s6rum physiologique 1000, 
Chlor6tone 5 (urn die Fliissigkeit klarzuhalten) 

per os 6--40 Tropfen in 30--60 g Wasser oder Syrup in 24 Stunden, 
per rectum 5--15 Tr0pfen , subcutan 3--4: Tropfen = 3 oder 4 Theil- 
striehe der Pravaz'sehen Spritze. 

Wenn wit zum Schluss noch die Frage aufwerfen, ob und in 
weleher Weise die Gelatine, deren local  hiimostyptische Wirkung 
lange vet Carnot ' s  neuerlicher Empfehlung 1896, bereits H e c k e r  2) 
1838 und Os iande r  a) 1877 betont batten, auch bet s u b c u t a n e r  
Anwendung blutstillend wirke, so muss die erste Frage nach den 
experimentellen Arbeiten yon Gebele  ~) und KaposiS), weleher das 
Blur seiner Versuehsthiere erst dutch Injection yon Hirudin (Blut- 
egelextract) ungerinnbar maehte und bet naehfolgender Gelatine- 
injection makroskopiseh und mikroskopisch Gerinnung feststellen 
konnte, unbedingt bejaht werden. 

Ob naeh dem Auftreten yon Albumen [Geraldini6)] und 

1) Champetier deRibes und Senlecq, Traitementparl'adr~naline 
des h~morragies intestinales du nouveau-rid. Annales de Gyn. et d'Obst. 1907. 
S. 670. 

2) Hecker, Praktische Arzneimittellehre. 4. Anti. 1838. 
3) O s i an d e r, Volksarzneimittel und ein fache nicht pharmac. Heilmittel 

gegen Krankhciten der Menschen. 7. Aufl. 1877 (ell Zibell, 1. c.). 
4) Geb ele, Die Gelatine als HS~mostaticum. Mfinchener reed. Wochen- 

sehrift. 1901. S. 958. 
5) Kaposi, Hat die Gelatine einen Ninfluss auf die Blutgerinnung? 

Mittheil. aus den Grenzgebieten der l~Iedioin und Chirurgie. Bd. XIIL H. 3. 
S. 37,3. 

6) Geraldini, Mfinehener reed. Woehensehr. 1900. S. 744. 
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H~tmaturie sowie Hiimoglobinurie direct nach der Gelatineinjection 
[Preudwei ler l ) ]  sowie, einer todbringenden Ur/imie in einem Fall 
chronischer Nephritis [gauermeister~-)] in Herz- und Nierenkrank- 
heitcn eine unbedingte Contraindieation fiir die Gelatineanwendung 
erbliekt werden muss, wie aueh Baas a) am Schluss seines Sammel- 
referates verlangt, diirfte angesiehts der prompten h~mostatisehen 
Wirkung, die G0ssner4), HahnS), Schwabe6), Grunow 7) und 
Sorgo s) bet Hs und h/imorrhagischer Nephritis yon der 
inneren und subeutanen Application sahen, zweifelhaft sein~ zumal 
S tursbcrg  9) experimentell nur nach sear grossen Gaben (4 Woehen 
lang t~iglich 2--6 g) tier kiiuflichen Gelatine nur cine Spur 
Albumen im Urin auffreten sah und schwere Sch/idigungen der 
Glomerulusschlingen nut durch minderwcrthige Gelatine erzielen 
konnte, auch Gelatine nut bet dutch Injection yon neutralem chrom- 
sauren Kali sehwer geseh~idigten Nieren im Urin auftreten sah, 
wiihrend dieser Nachweis bet gesunden Nieren nie gelang. Auch 
in unserem Palle von Melaena liess sich am 3. Tage kein Albumen 
im Urin nachweiscn. 

Weniger sicher l~sst sich die 2. Prage beantwortcn~ wie die 
blutstillende Wirkung der Gelatine zu erkl/iren set: Gilt dies schon 
fiir die locale Application, so gilt es noch mehr fiir die subcutane 
Anwendung. W~ihrend Zibel l  1~ glaubt, in Analogie zu tier blut- 
stillendcn Wirkung des Calciumchlorid in dcm Kalkgehalt der 
Gelatine das wirksame Princip sehen zu miissen, glaubt Rols-  
hovcn 11) der Gelatine nut eine secund~ire gerinnungsfSrdernde 
Wirkung zuerkennen zu kSnnen, indem sie eine ver/indernde 
agglutinirende Wirkung auf die r othen BlutkSrperchen ausiibt und 
dadurch zu intravitalen Gef~ssverlagerungen und secunds Ge- 
rinnungen Anlass gebe; in /ihnlicher Weise nut in Folge einer 

1) Freudweiler~ Centralbl. f. inner~ lVled. 1900. 57o. 27. 
2) Bauermeister, D. reed. Wochenschr. 1899. I. Bd. S. 85. 
3) Baas, Centralbl. f. Grenzgob. 1900. Bd. 3. S. 246. 
4) Gossner, Mfinchen~r rood. Wochenschr. 1901. S. 59. 
5) Hahn, M~inchener med. Wochenschr. 1900. No. 42. 
6) Schwabe~ Thorap. Monatsschr. 1900. S. 311. 
7) Grunow, Borl. klin. Wochenschr. 1901. 570. 32. 
S) Sorgo, Zeitschr. f. klin. Meal. Bd. 42. S. 4. 
9) Stursberg, Virchow~s Archly. Bd. 167. S. 351. 

10) Ziboll, Mtinchener reed. Wochenschr. 1901. S. 1643. 
11) golshovon, M[inchener med. Wochonschr. 1906. S. 1143. 
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ehemotaetisehen Wirkung auf die we i s sen  BlutkSrperehen 1/~sst 
B a u e r m e i s t e r  a) die Gelatine wirken~ w/ihrend S t r a s s m a n n  2) 
die Wirkung auf eine Vermehrung der fibrinogenen Substanz 
zuriiekfiihrt. 

l)iese Unklarheit unserer Ansehauungen fiber die h/imostatisehe 
Wirkungsweise der Gelatine ist um so mehr zu bedauern, als eine 
riehtige Erkenntniss dieser Wirkung vielleieht wichtige Riieksehliisse 
beziiglieh der Pathogenese der Melaena vera gestatten wiirde, deren 
therapeutisehe Beeinflussung dureh die Gelatine meines Era&tens 
nieht mehr zu bezweifeln ist. 

1) Bauermeister ,  t. o. 
2) Strassmann,  D. rood. Wochonsohr. 1908. S. 2194. 


